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fellpartien sichtliche mit der Respiration einhergehende Bewegungen 
ausftihren. W~ihrend S e h w a r t z e  ftir das Siehtbarsein der Be- 
wegungen nur atrophische Trommelfellpartien ftir geeignet halt und 
die Druckvariationen~ welche durch die Respiration hervorgerufen 
werden, als ungentigend erachtet, um ein normales Trommelfell zu 
bewegen~ will Lu eae ,  gesttitzt auf eine manometrische Versuchs- 
reihe~ die Respirationsbewegungen als eine normale Erscheinung 
angesehen haben. 

Ein Versuch yon R i i d i n g e r ,  das st~tndige Offensein der Tuba 
aus einer hiiufig vorhandenen capillaren Spalte im obersten Theil 
derselben zu erweisen~ musst% abgesehen yon sofort zu erwlihnenden 
Grtinden, schon deslmlb Bedenken erregen~ wail die Dimensionen 
dleser Spalte bei den einzelnen Individuen variil'en. 

7) Aus den yon uns angestellten Versucben geht mit Evidenz 
hervor~ dass der Verschluss der Tuba ftir den gtinstigen Ablauf des 
Schwingungsvorganges im Mittelohr nieht blos als nSthwendiges Postulat~ 
sondern auch als in der That bestehend betrachtet werden muss. 
Die Beobachtungen yon S c h w a r t z e und L u c a e tiber die Respirations- 
bewegungen an stellenweise atrophischen Trommelfellen kanu K e s s e I 
aus eigener Erfahrung nut bestiitigen. Doch dtirften dieselben keines- 
wegs in Widersprueh stehen mit den yon uns erzielten Resultate. Aus 
den Untersuehungen yon R i i d i n g e r  tiber den Baude r  Tuba geht 
hervor~ dass im obern Theil derselben eine capillare Spalte besteht. 
Selbstverstii~dlieh kmm dieselbe im Leben nicbt lufthaltig sein. Sie 
muss sieh vielmehr vermiige der Capitlaritiit mit dem ans der Trommel- 
hiihle und Tuba stammenden Secrete ftillen. Bei ~er In- und 
Exsplration wird aber die Luft in dem often stehenden Halstheile 
tier Tuba verdtinnt und verdiehtet und damit die Fltissigkeitssiiule 
in der capillaren Spalte etwas bin- uud hergeschoben~ somit auch 
eine geringe Luftdruekssehwankung in der Trommelh(*hle bewirkt~ 
die aber naeh den Ergebnissen unserer verbesserten (anderw~trts zu- 
beschrcibenden) Untersuchungsmethode nieht ausreicht~ ein normales 
Trommelfell in sichtliehe Bewegung zu setzen. Die geringen Ver- 
schiebungen dieser capillaren Fltissigkeitssi~ule diirften zur Erkliirung 
der Respirationsbewegungen atrophischer Trommelfelltheile gentigen~ 
namentlich, wenn man auf die individuellen Schwankungen des Durch- 
messers der capillaren Spalte Rticksicht nimmt. An eine freie 
Communication der Lui't der Trommelhiihle und des Racheus unter 
gew~ihnlichen Umstiinden ist jedoch aus den eriirterten Grtinden und 
nach den angeftihrten Beobachtungen nieht zu denken. 

13. 
V e r s u c h e  t iber  A c c o m m o d a t i o n  des  O h r e s  

V011 

E. Maeh und J. Kessel. 
(Abdruck aus den Sitzb. derk.  Akad. der Wissensch. Jahrg. 1872.) 

Unsere Versuche beschi~ftigen sich mit der Frage, ob dureh 
Spannung der Binnenohrmuskeln eine Abstimmung des Geh~irapparates 
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ftir verschiedene Tonhiihen eintritt. Sie zerfaUen in zwei Gruppen: 
Versuehe am Praparat und Versuche am lebenden unverletzten 
menschliehen Ohr. 

1. V e r s u c h e  am P r ~ t p a r a t .  

Die Pr~tparation wurde derart vorgenommen~ dass die Binnenohr- 
muskeln yon miigliehst vielen Seiten dem Auge zuganglich wurden. 
Zu diesem Zwecke nimmt man die Decke tier Trommeihiihle hinweg, 
prliparirt den Tensor tympani aus seiner Rinne heraus. Dann wird 
er mit einem Faden umschlungen~ wieder in die Rinne~ die zur 
Ftihrung dient~ zurtickgebracht, der Faden tiber eine Rolle geftihrt 
und dutch einen Hakcn zum Belasten elngerichtet. Um den Steig- 
bfigelmuskel zu erreiehen und Einsieht yon vorn und unten in die 
Trommelhiihle zu gewinncn, brieht man den carotischen Kanal auf 7 
nimmt yon seincr hintern obern Wand und tier Fossa jugularis 
diejenige Knochenpartie weg~ welehe zwisehen dem untern Trommel- 
fellrand und dem Promontorium liegt. Darauf stig.t man den Processus 
mastoideus ab und sucht vom Fallopisehen Kansl aug den KanaI 
des Steigbtigelmuskels aus Nun wird ein dfinner Seidenfaden in eine 
feine und kurze Nahnadel eingeftihrt und dureh den Kanal hindurch 
um das Steigbttgelk~ipfehen herum zum Kanal zurttckgefiihrt. Der 
ffeie Theil tier Sehne des Muskels giebt dem Faden Sttitze und 
Riehtung. Der Faden wird nun tiber eine Rolle geftihrt und zum 
Belasten eingeriehtet. Entferni man noch yon der hintern Wand 
mit Schonung des Muskelkanals~ der zur F{lhrung nothwendig ist~ 
ein kleines Sttick~ so wird auch alas runde Fenster mit seiner Membran 
bei geeigneter Stellung des Praparates dem Mikroskop zugilnglich. 

Die Schwingungen wurden an dem mit Goldbronce besti~abten 
Hammerkopf mit H~ilfe eines H a r t n a c k'sehen )iikroskopes (0bjeetiv- 
system Nr. II) beobachtet und die Liinge der Fiiden~ in welehe 
die Goldpunkte beim Sehwingen ausgezogen ~'urden, konnten am 
eingesetzten Oeularmikrometer abgelesen werden. Die Vergriisserungs- 
zahl des Instrumentes (mit Rtieksieht auf das starke Ocular) war 40. 
Bei dieser Vergr(isserung bedeekte 1 Mm. des Objectes 5r Theilstriehe 
des Ocularmikrometers. 

Aus dem Knoten einer offenen Orgelpfeife yon 256 einfachen 
Schwingungen ftthrte ein Kautsehukrohr in den Geh(irgang des 
Priiparates. 

Die Sehwingungsweite eines Punktes am ttammerkopf betrug 
nun bei mSssigem Anblasen der Pfeif% dessen Starke s~eh durch die 
Belastung des Blasebalgs reguliren lless, die dann dutch die ganze 
Versuchsreihe unver~indert beibehalten wurde, 5 Theilstriehe des 
Ocularmikrometers. Dutch eine Belastung yon 3 Grammen am Tensor 
wurde diese Sehwingungsweite auf 3 Theilstriche herabgesetzt. In 
~inem Fall zeigte sich sogar eine Herabsetzun~" auf 21/'~ Theilstriche 
und letzterer Versuch ist selbstverst~tndlich der maassgebendste~ well 
in demselben die zuflilllgen Widerstande offenbar am meisten aus- 
gesehlossen sind. 
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Bei dem folgenden Versueh bleiben alle Umst~tnde dieselben. Es 
wird jedoch der Ton einer Pfeife von 1024 einfachen Sehwingungen 
in den GehUrgang geleitet. Die Excursionen am Hammerkopf betragen 
lt/20eulartheilstriche. Belastung des Tensor mit 3 Grammen bringt 
eine kaum merkliche Verminderung der Excursion horror. Hun 
wurde die Vergrtisserung des Mikroskopes so welt gesteigert, class 
die Excursionen wieder 50culartheilstriche betrugen. Man sieht 
nun deutlich, dass 3 Grammen Belastung des Tensor die Excursion 
noeh nicht auf 4 Theiistriche herabbringen. 

Dieselbe Spannung des Tensors setzt also die Excursionen 
h(ihercr TUne merklich weniger herab als jene der tieferen. Bei 
Zug am Stapedius~ welcher ebenfalls die Excursionen herabse~zt~ ist 
ein solcher Untersehied nicht zu bemerken. 

Bei einer weitern Versuchsreihe vereinigten sich zwei R{ihren~ 
yon welchen die eine aus dem Knoten der Pfeife yon 256 einfachen 
Schwingungen~ die andere aus dem Knoten einer Pfeife yon 1024 
einfachen Schwingungen kam~ in eine R•hre, welche in den GehSr- 
gang des Pri~parates ftthrte. Die H c l m h o l t z ' s c h e  Unterbrechungs- 
gabcl von nahe 256 Schwingungen sctzte ein L i s s a j o u s ' s e h e s  
Vibrationsmikroskop in Bewegung~ welches zur Beobachtung der 
schwingcnden Goldpunkte am Hammerkopf diente. 5Tatiirlich war 
daftir gesorgt, dass die Hammerkopfschwingungen und die Schwingungen 
des Vibrationsmikroskopes zu einander senkrecht ausfielen. 

Die tiefe Pfeife fiir sich allein gibt "nun eine Reihe von 
Schwingungsfiguren~ yon welchen wir eine in Fig. 1 darsellen. Es 
liisst sieh aus dersetben leicht die Schwingungsform der Pfeife ab- 
leiten u n d e s  mug nebenbei bemerkt sein~ dass dieselbe mit der dureh 
mehrere vollstii, ndig andere Versuche ermittelten Schwingungsform 
derselben Pfeife stimmt. Dicse Curve verwandelt sich nun (bei 
verticalen Schwingungen des Vibrationsmikroskopes) durch Zug am 
Tensor in die Fig. 2. Die hohe Pfeife hingegen gibt die Fig. 3.~ 
welche sich dureh Zug am Tensor nicht merklich andert. 

Fig. I. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4. 

Wurden nun beide Pfeifen zugleich erregt~ so erschienen die 
beiden Figuren 1 und 3 so zu sagen combinirt, wobei aber, weil 
hiebei eine kleine Verstimmung der beiden Pfeifen geg'en einander 
eintrat~ die kleinen Welien nieht mehr genau in dem Umfang der 
grossen Schwingungsfigur aufffingen~ und ausserdem sah man wegen 
der gleichzeitigen Verstimmung der kleinen Pfeife gegen die Stimm- 
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gabel die kleinen Wellen am Umfang der gr6ssern Figur hinlaufen. 
Die ganze Schwingungsform hat nun etwa das Ansehen Fig. 4. 

Ein Zug am Tensor bewirkt nun, dass der Raum a der Fig. 4 
sich zusammenzieht, ohne dass jedoch eine Abflachung der secundaren 
Zacken zu merken w~re. Es versehwindet so zu sagen aus der 
Combination 4 zum grossen Theil die Fig. 1, wahrend 3 t|brig bleibt. 

Combinirt man Pfeifen yon 256 und 512 einfachen Sehwingungen~ 
so ist die Versehiedenheit in der Wirkung des Tensorzuges auf die 
Excursionen des hOhern und tiefern Tones noch nicht merklieh. 

Auffallend ist~ dass das Pr~tparat, wenn es schon die grtissern 
Excursionen eines tiefern Tones ausfiihrt, den Anregungen des 
h6hern Tones leiehter[st~trker und merklieher folg b als wenn dieser 
hOhere Ton allein angegeben wird. Diese Erfahrung~ welche sieh 
vielleicht durch die Gesetze des ~Viderstandes, vielleieht znm Theil 
auch durch die erhOhte Spannung beim Sehwingen aufkl~tren liisst r 
kann man aueh bei Sehreibeversuehen mlt dem Phonautographen 
wiederholt bestittigt finden. 

Bei Zug am Stapedius konnte wieder ein Untersehied in der 

Fig'. 5. 

t :~w--->. 

Wirkung auf hohe und tiefe Tiine nicht be- 
merkt werden. Hiernach hat der Tensor 
die Fithigkeit~ in sehr beschr~tnkter Weise 
eine Accommodation des 0 hres herbeizufiihren, 
so zwar~ dass yon mehreren weir yon einander 
abliegenden TSnen dutch Spannung des 
Tensor zwar alle gesehwtieht werden~ die 
h~ihern aber merklieh weniger. Letztere 
kfnnen also scheinbar hervortreten. 

If. V e r s u c h e  am l e b e n d e n  Ohr.  

Um das lebende Ohr bequem und genatt 
beobachten zu kSnnen, haben wir einen eigen- 
thtimlichen Ohrenspiegel Fig. 5 construirt. 
Derselbe besteht aus dem gew6hnliehen 
Triehter, einem um 450 gegen die Triehter- 
axe geneigten Planspiegel b3, dessen Be- 
legung bei e entfernt is b und einer Linse d. 
Triehter~ Planspiegel nnd Linse bilden mit 
dem Geh6rgang der zu untersnehenden Person 
einen abgesehlossenen Raum~ in welehen 
nut yon unten ein Rohr zur 8challeinleitung 
einmtindet~ dessert Oeffnnng dutch e ange- 
deutet ist. An diesen Apparat sehliesst sich 
ein Rohr f f  an~ in weichem sich eine 
aplanatische Lupe g*) befindet~ die durch 
einen Trieb h versehoben werden kann. 
An f f  st6sst noch ein leieht trichterf6rmig 

*) Letztere m~rde im August 1871 yon den Herren Merz fiir uns 
angefertigt. 
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erweiter~es Rohr ii. Selbstverstiindlich ist der Apparat an allen 
inn~ren nicht optisch wirkenden Theilen geschwiirzt. 

Das Sonnenlicht des Hellostaten f~tllt auf die Linse d~ wird yon 
dem Planspiegel b retieetirt und auf dem Trommelfell gesammelt. 
Yon diesem intensiv beleuchteten Trommelfell t, welches mit Gold- 
bronee leicht best~tubt ]st, wird durch die Linse g~ da es sieh bei- 
liiufig in der doppelten Brennweite befindet, ein reelles verkehrtes 
gleich grosses Bild bet t ~ erzeugt. Letzterem kann man mit einem 
Mikroskop beliebig nahe kommen. Dasselbe liisst sieh daher bequemer 
uffd bet stitrkeren VergrSsserungen untersuchen, als das Original. 

Litsst man durch die Linse d yon der Unterbreehungsgabel 
unterbrochenes LiCht einfallen, wiihrend man eine nahe gleichge- 
stimmte Pfeife durch e einwirken lasst, so beobachtet man an t ~ mit 
dem Mikroskop leicht die stroboskopische Bewegung des Trommelfells. 
Wir wollen jedoch hier zunaehst andere Versuche beschreiben. 

Dureh ein vor das Bild t' gesetztes H a r t n a c k ' s c h e s  Mikroskop 
mit 0cularmikrometer yon 40facher Gesammtvergr(isserung wurden 
die Excursionen der Goldpunkte an verschiedenen Trommelfelltheilen 
abgelesen. Der Kopf der untersuchten Person befand sieh in tier 
dem aufrechten Stehen oder Sitzen entsprechenden natiirlichen Lage. 

Die Punkte der hintern Trommelfellfalte gaben beim Anblasen 
der Pfeife yon 256 einfachen Schwingungen eine Excursion yon 15 
Oculartheilstrichen und fithrten scheinbar fast verticale Sehwingungen 
aus. Ein Goldpunkt hart ober dem Lichtkegel, welcher also die 
Bewegungen des Hammergriffendes repriisentirte~ zeigte 4 Theilstriehe 
Excursion fast vertical. Der Processus brevis hingegen gab kaum 
2 Theilstriche ia fast horizontaler Richflmg. Diese Excursionen, 
welehe nahe dieselben waren~ wie am Praparat unter gleichen Um- 
stiinden, erlitten nun nicht die geringste merkliche Veranderung~ 
wenn ausser dem in das 0hr  geleiteten Pfeifentone noch andere 
TSn% z. B. viel hiihere Pfeifen oder die K6nig 'schen Klangstlibe, 
angegeben wurden. 

Die grSsste Sorgfalt wurde natiirlich auf die Beobachtung des 
Hamme~'riffes~ als eines die Bewegung wetter iiber~ragenden Theiles 
verwendet~ well ja hier eine allfiillige Umstimmung, die fiir den 
Hiirprocess yon Bedeutung gewesen ware, sich jedenfalls h~te aussern 
mttssen. Man wird bemerken, (lass die beobachteten Excursionen 
doch so gross waren, dass eine Veranderung derselben, die ja, wenn 
sic fiberhaupt wirksam sein sollte, nach den Versuchen sub I be- 
deutend sein musst% nieht gut der Beobachtung entgehen konnte. 

Wenn man bet diesen Versuchen~ wahrend etwa die Goldpunkte 
des Trommelfells vertical schwingen, das Mikroskoprohr horizontal 
anstSst, so el'hiilt man schOne gliinzende Curvenreihen~ an welchen 
sieh~ wenn sie gut gelingen~ auch die Schwingungsform absehen lasst. 

Setzen wir nun vor das Bild t ~ staff des gew6hnlichen Mikroskopes 
ein passend gestimmtes Vibrationsmikroskop. Wir beobachten den 
fast vertical schwingenden Punkt am Hammergriffende durch das 
horizontal schwingende Mikroskop. Die Schwingungsfiguren, welche 
man dureh die tiefe Pfeife hervorbringt~ sind genau dieselben, welche 



126 IX. Wissensehaftliche Rundsehau. 

man unter gleichen Ums:itnden am Pr~tparat erhfilt. Sie erfahren 
wieder keine merkliche Acndernng beim Horehen auf hiihere TSne. 

Aueh die combinirte Fig. 4 haben wir am lebenden Ohr hervor- 
gebracht, ohne jedoch eine Veritnderung derselben beim Horchen 
wahrzunehmen. 

Hiernaeh treten also die Erscheinungen, welche man ktinstlich 
dureh Spannung der Binnenohrmuskeln am Pr~tparat hervorrufen kann, 
am lebenden Ohr beim H~ren und Horchen nieht ein. Natttrlich 
wird hiemit nicht behauptet, dass eine Accommodation anderer Art an 
andern Theilen des Geh(irapparates nieht stattfinde. 

Sollen die Versuehe am lebenden Ohr gut gelingen, so ist hiezu 
eine vorztigliche Fixirung des beobachteten Kopfes und der Apparate 
nothwendig. Wit bedienen uns eines dreibeinigen massiven Tisches 
yon Holz. Auf demselben steht ein schwerer eiserner Trfiger, welcher 
den Ohrenspiegel und seine Gabel ft~r das Kinn der beobaehteten 
Person fixirt. Vor dem Ohrenspiegel auf einem Stativ mit mehreren 
Trieben befindet sich das Mikroskop. Die beobaehtete Person sitzt 
nun vor dem Tiseh auf einem Drehstuhl und sehiebt ihr 0hr tiber 
den Triehter des festgestellten Spiegels. Naehdem die passende 
Stellung erreicht ist, wird das Kinn durch die Gabel fixirt. 

Wir bemerken zum Schluss, class unsero Resultate mit den 
Ergebnissen der iilteren Versuche in sehr gutem Einklang stehen. 
Die Beobaehter stimmen darin ttberein, dass kttnstliche oder natiirliehe 
Spannung des Tensor ein Vortreten der h6hern T6ne bewirke. Dies 
zeigen z. B. die Versuche yon P o l i t z e r .  Wenn S c h a p r i n ' g e r  
findet, dass alie Tiine durch willktirliche Spannung des Tensor in 
der Intensit~ herabgesetzt werden~ so stimmt dies ebenfalls mit unsern 
Versuchen, denn das Vortreten tier Obert6ne ist naeh denselben blos 
r e l a t i v~  well sle woniger gesehwiicht werden wie die tiefern. 

Alle iilteren Versuche, welche darauf abzielen~ eine etwa vor- 
handene Ver~tnderlichkeit der Spannung am lebenden Ohr naehzuweisen 
(wie die yon Mach,  S c h a p r i n g e r  u. s. w.) haben Bin negatives 
Resultat geliefert. 

14. 

E r s t e r  B e r i e h t  aus  t ie r  H e i t ~ n s t a t t  f t ir  A n g e n - u n d  
O h r e n k r a n k e  

-irOn 

Dr. 1~. Bezold in 3I~inchen. 
tAerztl. Intelligenzbl~tt t~_72 Nr. 40 und 4l.) 

Die Zahl der 0hrenkranken betrug 310, davon wnrden geheilt 
105, ffebessert 94~ ungehei[t entlassen 47, ohne Behandlunff ent- 


